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Die Mähdrescher Baureihe MF Activa wird überarbeitet 
und bekommt neues 260 PS Modell  

 

Massey Ferguson, eine weltweite Marke von AGCO (NYSE:AGCO), freut sich, die 

Einführung seiner komplett überarbeiteten Mähdrescher Baureihe MF Activa, 

bestehend aus fünf Schüttlermähdreschern, bekannt zu geben. Diese Modelle haben 

mehr Leistung, zusätzliche Funktionen und können optional mit dem bekannten, 

leistungssteigernden Multi Crop Separator ausgestattet werden. 

 

Drei neue, moderne und zuverlässige Modelle wurden entwickelt, um eine flexible 

und qualitativ hochwertige Ernte für eine Vielzahl von Anbaukulturen für kleine bis 

mittelgroße Betriebe zu ermöglichen. Neben der Standard-Getreidekonfiguration sind 

alle Modelle auch in verschleißarmen und in Reis-Versionen erhältlich. 

 

Der völlig neue MF Activa 7344 mit 260 PS ist nun das Spitzenmodell der Baureihe. 

Hinzu kommen, der neue MF Activa 7343 mit 226 PS und der MF Activa 7342 mit 

185 PS - alle sind optional mit dem bewährten Multi-Crop-Separator sowie 

elektronisch gesteuerten hydrostatischen Getrieben und einer deutlich verbesserten 

Kabine erhältlich. 

 



“Diese großartigen Maschinen wurden speziell für diejenigen entwickelt, die ihre 

eigene Ernte einfahren wollen. Die Mähdrescher Baureihe MF Activa bietet den 

Fahrern eine unübertroffene Kombination aus neuester Technologie, 

außergewöhnlichem Komfort, einfacher Bedienung sowie bewährten Funktionen", 

sagt Jérôme Aubrion, Director Marketing Massey Ferguson, Europe & Middle East. 

 

"Wie ihre Vorgängermodelle sind sie einfach zu bedienen, vielseitig einsetzbar und 

sorgen für eine zuverlässige Ernte", fügt er hinzu. 

 
Modellübersicht der Mähdrescher Baureihe MF Activa:  
 

 MF Activa 7342 MF Activa 7343 MF Activa 7344 
Maximalleistung 185 PS 226 PS 260 PS 
AGCO Power Motor 4,9 l, 4-Zylinder 7,4 l, 6-Zylinder 7,4 l, 6-Zylinder 
Schüttler 5 5 5 
Multi-Crop-Separator 
(MCS) 

Option Option Option 

Getriebe Hydrostatisch* / 3 Hydrostatisch* / 3 Hydrostatisch* / 3 
Schneidwerk Freeflow Freeflow / Powerflow Freeflow / Powerflow 
Max. Schnittbreite 4,8m bis 6,0m 4,8m-7,6m / 5,5m–6,2m 4,8m-7,6m / 5,5m–6,2m 
Korntankinhalt  5.200 l 5.200 l / Opt. 6.500 l 6.500 l 
Entleerunsrate max. 72 l/Sek. 72 l / Opt. 85 l/Sek. 85 l/Sek. 

* Elektronisch gesteuertes Getriebe 
 
 
Hauptmerkmale des neuen MF Activa: 
 

• Die aktualisierte Mähdrescher Baureihe MF Activa bietet drei Modelle von 185 

bis 260 PS mit einem äußerst bewährten Dreschsystem und ist auch in speziellen 

Reis- und Anti-Wear-Ausstattung erhältlich 

• Unabhängige Dreschkorbverstellung - vorne und hinten - elektrisch von der 

Kabine aus einstellbar 

• Dank des sektionalen Dreschkorbdesigns können die Dreschkörbe beim 

Wechsel zwischen verschiedenen Kulturen schnell und einfach ausgetauscht 

werden 

•  Die Option Multi-Crop-Separator (MCS) erhöht die Gesamtabscheidung bei 

allen Modellen um bis zu 20 % 



• Neuer modularer Vorbereitungsboden mit herausnehmbaren 

Kunststoffeinsätzen zur leichteren Reinigung 

• Wahlweise Freeflow- oder Powerflow-Schneidwerk für MF Activa 7343 und MF 

Activa 7344 

• Neueste Vier- und Sechszylinder-Motoren mit Abgasnachbehandlungssystem 

der Stufe V, die speziell darauf abgestimmt sind, ein wirtschaftlich hohes 

Drehmoment und eine hohe Leistung für Erntearbeiten zu liefern 

• Überarbeitetes, elektronisch gesteuertes, hydrostatisches Dreiganggetriebe 

• Die Kabine bietet mehr Komfort und eine einfachere Steuerung durch eine am 

Sitz befestigte Armlehne, einen luftgefederten Fahrersitz und ein elektronisch 

gesteuertes Getriebe 

 

Zuverlässige, moderne und vielseitige Erntemaschinen 
 

Die neue fünf Schüttler Baureihe MF Activa von Massey Ferguson lässt sich unter 

verschiedenen Bedingungen vielseitig bei Kulturen wie Getreide, Mais, Sojabohnen 

oder Reis in der Ernte einsetzen. 

 

Die drei neuen Modelle mit Leistungen von 185 bis 260 PS verfügen über ein ähnliches 

Dresch- und Abscheidesystem. Alle sind in verschiedenen Versionen für den Einsatz in 

Reis oder mit einer "Anti-Wear"-Ausstattung erhältlich, die speziell für den Einsatz in 

Soja- und Maiskulturen konzipiert wurde. 

 

Das bewährte und zuverlässige Dreschsystem besteht aus einer Trommel mit einem 

Durchmesser von 600 mm und einer Breite von 1.340 mm, die mit acht Schlagleisten 

ausgestattet ist. Eine perfekte Kornqualität wird durch die unabhängige - vordere und 

hintere - elektrische Dreschkorbverstellung gewährleistet. 

 

Der Wechsel zwischen den Kulturen ist einfach zu handhaben dank des 

Sektionaldreschkorbs, der es dem Fahrer ermöglicht schnell zwischen großkörnigem 

und kleinkörnigem Erntegut zu wechseln.  



 

 

Dreschsystem für alle Kulturen und Bedingungen 
 

Für eine optimale Abscheidung sorgt der optionale leistungssteigernde Multi-Crop-

Separator (MCS), der für alle Modelle erhältlich ist. Dieser erhöht die 

Gesamtabscheidung um bis zu 20 % und ermöglicht einen flexibleren Einsatz der 

Maschine während der Ernte, wobei die Strohqualität erhalten bleibt. Einzigartig ist, 

dass diese zusätzliche Abscheidung den Abscheidekorb komplett elektrisch raus 

schwenken kann, wenn er nicht benötigt wird. 

 

Leicht zu reinigender modularer Vorbereitungsboden 
 
Ein neuer, modularer Vorbereitungsboden, wie er bei den größeren Mähdreschern von 

Massey Ferguson verwendet wird, ist mit abnehmbaren, strapazierfähigen 

Kunststoffböden ausgestattet. Diese verbessern die Vielseitigkeit und erleichtern in 

Kulturen wie Sojabohnen und Mais, sowie unter schwierigen Ernte-Bedingungen die 

Reinigung bei der Arbeit. 

 
Das Schneidwerk sorgt für die hochwertige Ernte von 
Nahrungsmitteln  
 
Die Modelle MF Activa 7343 und MF Activa 7344 können mit dem hoch angesehenen 

Powerflow-Schneidwerk von Massey Ferguson ausgestattet werden. Dieses bewährte 

Schneidwerk nutzt einen aktiven Bandeinzug, um das Erntegut zu fördern, einen 

gleichmäßigen Gutfluss "mit der Ähre voran" zu gewährleisten und gleichzeitig die 

Verluste deutlich zu reduzieren. Es ist in Arbeitsbreiten von 5,5 m bis 6,2 m erhältlich 

und steigert nachweislich die Leistung um bis zu 73 % bei Raps, 15 % bei Weizen und 

12 % bei Gerste. 

 



Der MF Activa 7342 ist mit dem Freeflow-Schneidwerk mit einer Arbeitsbreite von 4,8 

m bis 6,0 m ausgestattet. Dieses ist auch für die beiden größeren Mähdrescher mit einer 

Arbeitsbreite von bis zu 7,6 m erhältlich. 

 

Die Schneidwerke lassen sich leicht an den Schrägförderer montieren und schnell mit 

dem hydraulischen Multikuppler von Massey Ferguson anschließen. 

 

Die automatische Steuerung der Schneidwerkshöhe ist in der Standard Ausstattung 

verbaut, während der seitliche Pendelausgleich optional erhältlich ist. 

 

Moderne, sparsame Motoren 
 
Alle neuen MF Activa Mähdrescher sind mit den neuesten AGCO Power-Motoren 

ausgestattet, die die Abgasnormen der Stufe V erfüllen. Sie haben sich bereits in 

anderen Produkten bewährt und sind speziell darauf ausgerichtet, das optimale 

Drehmoment und die optimale Leistung für eine zuverlässige Ernte zu liefern. 

 

Ein 7,4 Liter, Sechszylinder treibt den MF Activa 7343 und den MF Activa 7344 an, 

während ein 4,9 Liter, Vierzylinder für den sparsamen Antrieb des MF Activa 7342 sorgt. 

Beide Motoren verfügen über vier Ventile mit hydraulischem Spielausgleich (HLA) pro 

Zylinder, was die Wartungskosten auf ein Minimum reduziert. 

 

Elektronische Getriebesteuerung 
 

Massey Ferguson hat das hydrostatische Getriebe der MF Activa Mähdrescher komplett 

überarbeitet. Es ist jetzt mit einer elektronisch gesteuerten Pumpe der neuesten 

Generation ausgestattet, die für einen reibungslosen und präzisen Betrieb sorgt. 

 

Dies ermöglicht eine feine Steuerung und einfache Bedienung auf dem Feld und auf der 

Straße und bietet optimierte Beschleunigungskurven in jeder der drei 

Geschwindigkeiten. 

 



Optimaler Komfort in der Kabine und perfekte Kontrolle 
 
Eine Reihe von Kabinen-Updates verbessert die Bedienung und den Komfort für Fahrer 

des MF Activa, unter anderem der luftgefederte Standardsitz. 

 

Eine neue, am Sitz befestigte Armlehne erleichtert nun die Bedienung. Der 

Multifunktionshebel an der Vorderseite bietet jetzt eine präzise, elektronische Steuerung 

des hydrostatischen Getriebes. Über ihn lässt sich neben vielen anderen Funktionen 

auch der Schalter für die Entleerung betätigen. 

 

Weitere häufig verwendete Schalter, die alle elektrohydraulisch betätigt werden können, 

sind seitlich an der neuen Armlehne angeordnet. Alle Modelle sind mit dem Agritronic-

Terminal mit serienmäßiger Kornverlustüberwachung ausgestattet. Außerdem gibt es 

ein verbessertes Lichtpaket. 

 

Für zusätzlichen Fahrkomfort gibt es eine Reihe weiterer nützlicher Optionen, wie eine 

elektrische Siebverstellung und Überkehranzeige, eine Kühlbox sowie eine 

Rückfahrkamera. 

 
 
 
About AGCO 
AGCO (NYSE:AGCO) is a global leader in the design, manufacture and distribution of 

agricultural machinery and precision ag technology. AGCO delivers customer value 

through its differentiated brand portfolio including core brands like Challenger®, Fendt®, 

GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® and Valtra®. Powered by Fuse® smart 

farming solutions, AGCO’s full line of equipment and services help farmers sustainably 

feed our world. Founded in 1990 and headquartered in Duluth, Georgia, USA, AGCO 

had net sales of $11.1 billion in 2021. For more information, visit www.AGCOcorp.com 

. For company news, information and events, please follow us on Twitter: @AGCOCorp. 

For financial news on Twitter, please follow the hashtag #AGCOIR.  


